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streute und oft an entlegenen Stellen verb'ffentlichte Literatur zu iibersehen.
Wenn ich im folgenden versuche, nicht etwa ein einzelnes Problem zu behandeln, sondern einige G-esichtspunfcte vergleichender Stadtekunde hervorzuheben, so folge ich dabei Eindriicken und Be-obachtungen, welehe ich auf drei Reisen durch Nordamerika sam-meln konnte. Unter amerikanisclien Stadten verstehe ich dabei naturlich in erster Lime jene der Vereinigten Staaten, deren Typus sich auch in Canada wiederfindet. Dagegen unterscheiden sich die Stadte des lateinischen Amerika nicht bloss durch das nationale Milieu von den amerikanischen im engeren Sinne. Ich habe diesen Typus aus eigener Anschauung nur in Mexiko kennen gelernt, halte aber eine Beriicksichtigung schon deshalb fiir geboten, weil er auch in einzelnen Teilen der Yereinigten Staaten vertreten ist.
1.  alte tjnd j-ungh stadte
Fragen wir uns, welche Merkmale die europaischen Stadte in ihrer Gesamtheit von den amerikanischen unterscheiden, so mb'chte ich das Alter der einen, die Jugendlichkeit der anderen an erster Stelle setzen. Ein grosser Teil unserer Stadte, hauptsachlich im sudlichen und westlichen Europa, so weit die rb'mische Herrschaft reichte, wurzelt im klassischen Altertum. So lassen sich in Italien, Frankreich, Spanien die meisten namhaften Stadte in das Altertum zuriickverfolgen, und nur wenige, wie Madrid oder Venedig, sind spateren Ursprungs. Aber auch ein grosser Teil der Stadte Eng-lands und der deutschen langs des Rhein und der Donau (Kb'ln, Mainz, Strassburg, Augsburg, Regensburg, Wien) haben ihre an-tiken Vorganger und bewahren zum Teil noch heute ansehnliche Reste aus jener Zeit. Ihre antiken Namen weisen ebenso wie in Frankreich vielf ach darauf hin, dass nicht erst die Romer, sondern schon die einheimische keltische Bevblkerung dazu den Grand ge-legt hat. Ja in vielen Fallen kbnnen wir deutliche Spuren einer noch viel alteren, prahistorischen, mitunter bis in die neolithische Zeit zuruckreichenden Siedelung nachweisen. Das Alter mancher Wohnplatze, besonders in Italien und Griechenland, bemisst sich sonach auf drei bis vier Jahrtausende und liefert einen augenfal-ligen Beweis fur die Dauerhaftigkeit der vom Menschen zu standi-ger Niederlassung ausersehenen Punkte der physischen Erdober-flache.

